
D ie Parodontitis hat eine Präva-
lenz von circa 30 Prozent und
gewinnt in der zweiten Le-

benshälfte zunehmend an Bedeu-
tung – die Parodontitis ist in dieser 
Altersklasse die häufigste Ursache 
für Zahnverlust. Die Vierte Deutsche
Mundgesundheitsstudie (DMS IV) hat
sehr eindrucksvoll gezeigt, dass 52,7
Prozent der Erwachsenen unter mittel-
schweren und 20,5 Prozent unter
schweren Formen der Parodontitis lei-
den. Bei den Senioren sind sogar circa 
48 Prozent von einer mittelschweren
und 39,8 Prozent von einer schweren
Erkrankung betroffen. Diese Zahlen zei-
gen sehr deutlich den Anstieg der Paro-
dontalerkrankungen in den höheren Al-

tersgruppen im Gegensatz zu früheren
Studien. 
Noch repräsentativer ist allerdings die 
in 2004 veröffentlichte Longitudinal-
studie von Per Axelsson, B. Nyström und
Jan Lindhe. Die Idee der Studie war 
es, zu zeigen, dass die professionelle
Unterstützung im Sinne einer patienten-
individuellen Prophylaxe tatsächlich
„zahnerhaltend“ sein kann. Das Ergeb-
nis dieser klinischen Studie nach 30
Jahren ist, dass die Probanden in dieser
Zeit nur zwischen 0,4–1,8 Zähne verlo-
ren haben! Natürlich ist auch davon
auszugehen, dass die Probanden wäh-
rend dieser Zeit eine größere Sensibi-
lität für Zahn- und Mundhygiene ent-
wickelt haben und die persönliche

Compliance hier eine große Rolle ge-
spielt hat. 
Die Parodontitis ist eine bakteriell ver-
ursachte Entzündung des Zahnhalteap-
parates, die durch Knochen-, Kollagen
und Attachmentverlust gekennzeich-
net ist. Eine wesentliche Rolle während
des Entzündungsgeschehens spielt das
individuelle Immunsystem, das ganz
wesentlich für den Verlauf der Erkran-
kung verantwortlich ist. Circa 80 Pro-
zent der Erwachsenen in Deutschland
leiden an einer Parodontitis – circa 
20 Prozent davon an einer etablierten,
beziehungsweise schweren Form der
Parodontitis. Sie gilt als eine multifak-
torielle Erkrankung, da neben den paro-
dontalpathogenen Leitkeimen, die ge-
netische Prädisposition, die individuelle
Immunantwort sowie systemische Er-
krankungen und individuelle Verhal-
tensmuster die Anfälligkeit des Patien-
ten und den Krankheitsverlauf ent-
scheidend beeinflussen. Als Primärfak-
tor und Vorbedingung ist jedoch der
bakterielle Biofilm anzusehen. 
Der Biofilm ist ein Netzwerk aus Mikro-
organismen, die in einer geschlossenen
Schleimschicht eingebettet sind. Die
fest an der Zahnoberfläche haftenden
Strukturen sind ein dreidimensionaler
Verbund von Bakterien mit Kanälen, 
Kavernen und Flüssigkeitsströmungen,
innerhalb derer die Mikroorganismen
einen geänderten Stoffwechsel zeigen. 
Sie sind organisiert, kommunizieren
miteinander und beeinflussen sich
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Biofilm als Primärfaktor der
Parodontitis 
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Die Zahnmedizin ist seit Jahrzehnten schon so weit, dass wir sicher sagen können, dass die
Mund- und Zahnhygiene entscheidend ist bei der Bildung und Entstehung von Biofilmen und
dass Biofilm maßgeblich beteiligt ist bei der Entstehung der Parodontitis. Doch Biofilm ist nicht
gleich Biofilm. Hier gibt es wichtige Merkmale, die eine unterschiedliche Herangehensweise 
erfordern, wenn es um die Frage geht: „Biofilmmanagement – ja natürlich! Aber wie?“ 
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gegenseitig. Biofilme bilden sich über-
all dort, wo unterschiedliche Phasen
(zum Beispiel fest und flüssig) auf-
einandertreffen. Die sich festsetzen-
den Mikroorganismen sondern eine
schleimartige Matrix aus polymeren
Substanzen ab, in welche sich weitere
Bakterien einbetten können. Aufgrund
der Klebrigkeit der schleimigen Matrix
lagern sich zusätzlich anorganische
Substanzen ein und es entsteht ein
strukturiertes dreidimensionales Ge-
bilde, welches den einzelnen Bakterien
einen ausgezeichneten Schutz bietet.
Innerhalb dieser geschlossenen Matrix
werden ebenso aerobe Mikroorganis-
men beherbergt. Dieser Biofilm kommt
in unterschiedlichen Formen sowohl in
supragingivalen Oberflächen als auch
in subgingivalen Tiefen vor. 

Obwohl die Mundhöhle circa 400–700
verschiedene Mikroorganismen be-
herbergt, sind in der subgingivalen 
Plaque nur circa 500 unterschiedliche
Keime zu finden, vorwiegend gramne-
gative Anaerobier, für die Entstehung
oder die Progredienz der Parodontitis
relevant. Zu diesen Leitkeimen zählen
Aggregatibacter actinomycetemco-
mitans (fakultativ anaerob), Porphyro-
monas gingivalis, Prevotella interme-
dia, Tannerella forsythensis und Trepo-
nema denticola, als die fünf wichtigsten
unter ihnen. Man bezeichnet diese Leit-
keime auch als parodontale Marker-
keime und sie sind vorwiegend im sau-
erstoffarmen subgingivalen Biofilm zu
finden, da diese Mikroorganismen auf
Dauer nur „ohne“ Sauerstoff existieren
können. 

Kolonisation und Rekolonisation 
Circa 37 Grad Celsius, Feuchtigkeit und

Nahrung lassen Keime mehrmals täg-
lich geradezu explosionsartig wachsen.
Mit jedem Schluck- oder Putzvorgang
werden wiederum Millionen Keime 
entfernt – jedoch haben sie keine na-
türlichen Feinde in der Mundhöhle und
können sich somit circa alle 30 Minuten
konkurrenzlos um die Zahl ihrer selbst
vermehren. 
Nach mehreren Stunden werden be-
reits wieder neue gut strukturierte Ko-
lonien erkennbar. In einem Zeitrahmen
von zwei bis drei Monaten können sich
diese Kolonien so organisieren, dass 
sie als pathogen anzusehen sind. Ge-
fährlich hierbei ist nicht das Bakterium 
an sich, sondern dessen Stoffwechsel-
endprodukte, zum Beispiel Kollage-
nasen und Endotoxine. Subgingivale
Bakterien schaffen mit den von ihnen

abgegebenen Schadstoffen ein Ta-
schenmilieu, das den Wurzelzement
nicht nur verändert, sondern es auch
auf die körpereigenen parodontalen
Zellverteidigungsmechanismen zyto-
toxisch wirken lässt. Endotoxine sind 
in höchstem Maße zelltoxisch und lö-
sen selbst bei kleinsten Konzentratio-
nen heftige körpereigene Immunreak-
tionen aus. 

Wirksamkeit von CHX 
Ein erfolgreiches Biofilmmanagement
sollte immer zwei ineinander greifende
Systeme umfassen: 
1. Die mechanische Entfernung des

Biofilms und ggf. des erkrankten
Wurzelzementes. 

2. Die chemisch-antibakterielle Unter-
stützung der Keimzahlsenkung. 

Ziel ist es, jene Faktoren, die das Ent-
stehen oder Wiederaufflammen der

Parodontitis begünstigen, unter Kont-
rolle zu halten. Ein Reattachment 
und eine knöcherne Regeneration
muss immer das Ziel sein. Je früher 
eine Parodontitis erkannt und behan-
delt wird, desto besser sind die Be-
handlungsergebnisse und Erfolgsaus-
sichten. Die mechanische Reinigung
und Glättung der Wurzeloberfläche
kann maschinell und/oder manuell
vorgenommen werden. 
Die antiinfektiöse Parodontaltherapie
im Sinne der Full-Mouth-Therapie
(FMT) oder Full-Mouth-Desinfektion
(FMD) stellt hier den Goldstandard dar.
Der kombinierte Einsatz von Chlorhe-
xidindiglukonat (CHX) erweist sich als
sehr effektiv und erfolgreich im Kampf
gegen Keime. CHX wirkt antibakteriell
gegen ein breites Spektrum gram-
negativer und grampositiver Bakterien.
Durch seine dikationischen Eigen-
schaften kann es auf der Zellwand sehr
gut haften, in die Zelle eindringen und
das Zytoplasma zerstören, was dann
zum Tod der Zelle führt. 
Eine der häufig gestellten Fragen ist, 
ob CHX überhaupt gegen die typischen
parodontalpathogenen Keime wirkt.
Dieser Frage haben sich in den ver-
gangenen Jahren zahlreiche Publika-
tionen angenommen, wobei gerade
eine jüngste Studie zeigt, dass CHX 
sogar deutlich besser gegen diese Bak-
terien wirkt als Mundspüllösungen 
mit ätherischen Ölen (Haffajee et al.
2008) (siehe Tabelle).
In dieser Studie wurden insgesamt 40
orale Bakterien untersucht, bei allen
zeigte CHX die beste Wirksamkeit im
Vergleich zu der untersuchten Mund-
spüllösung mit ätherischen Ölen. 
In der Erhaltungstherapie sowie zum
Langzeiteinsatz bei Implantatpatien-
ten empfehle ich an Risikostellen den
Einsatz von einem einprozentigen CHX
Gel (z.B. Chlorhexamed 1%-Gel). Ent-
scheidend ist für mich auch hier die
nachgewiesene Wirksamkeit eines 
zugelassenen Arzneimittels zur ef-
fektiven Keimzahlsenkung. Nach der 
professionellen Zahnreinigung instil-
liere ich das Gel mehrmals nachei-
nander innerhalb einer Einwirkzeit von
mindestens zehn Minuten, somit er-
reiche ich auch Bakterien, die durch 
die Instrumentierung nicht entfernt
wurden.  
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BAKTERIUM MIC (Minimum Inhibitory
Concentration) CHX in
mg/ml 

MIC (Minimum Inhibitory
Concentration) Mundspül-
Lösung mit ätherischen
Ölen in mg/ml 

Eikenella corrodens 1 256 

Aggregatibacter 4 256 
actinomycetemcomitans

Porphyromonas gingivalis 2–4 64–128 

Tannerella forsysthia 2 64–128 

Prevotella intermedia 2–4 256–512 



Rekolonisation vermeiden 
Der Mund als Ganzes bietet aggres-
siven parodontalpathogenen Keimen
zahlreiche – insbesondere auch supra-
gingivale – ökologische Retentions-
nischen, wie zum Beispiel die Mund-
schleimhaut, die Zunge, den Speichel,
die Tonsillen und natürlich die Zähne
selbst, zwischen denen ein dynami-
scher Austausch der paropathogenen
Keime stattfindet (Quirynen et al.
2001). Dass der Oropharynx ein offenes
System ist, ist schon lange bekannt, ein
Austausch von Keimen zwischen an-
grenzenden Bereichen ist daher nahe-
liegend. Typische Keime aus der Mund-
höhle wurden jedoch sogar im Ohr und 
im Mund tierischer Mundbewohner
wie z.B. Haushunden gefunden, wie
durch PCR-Typisierung festgestellt
werden konnte! Dieser Austausch ist
mit dafür verantwortlich, dass bereits
eine Woche nach einem sorgfältigen
Scaling und Root Planing (bei dem
immerhin eine bis zu tausendfache
Keimzahlreduktion erreicht wird!), die

ursprüngliche Keimzahl in den paro-
dontalen Taschen wieder vorhanden
ist. Die Rekolonisation erfolgt über die 
in der Tasche verbliebenen Keime und
aus dem invasiv befallenen Hart- und
Weichgewebe sowie über die beschrie-
benen supragingivalen oralen Nischen.
Bis zu sechs Monate nach einem supra-
und subgingivalen Debridement ist die
Anzahl pathogener Keime wie zum Bei-
spiel Tanerella (Tf), Prevotella interme-
dia (Pi) oder Treponema denticola (Td) 
in den supragingivalen Bereichen wie
der Zunge, dem Speichel sowie der 
Mukosa erhöht (Beikler et al. 2004). 
Das klinische Ergebnis eines Root Pla-
nings kann durch den Einsatz von CHX
verbessert werden (Beiswanger et al.
1992) und eine sorgfältige supragin-
givale Plaquekontrolle kann das sub-
gingivale Ökosystem in seiner Zu-
sammensetzung positiv beeinflussen
(Dahlen et al. 1992, Hellström et al.
1996). Der Einsatz und die Empfehlung
von CHX ist insofern eine sinnvolle
Maßnahme, durch die der Zahnarzt

eine schnellere Heilung gerade auch
bei Patienten mit einer geringen Com-
pliance oder einer hohen Plaquebelas-
tung zum Beispiel infolge Behinderun-
gen unterstützen kann (Quirynen et al.
2000, Quirynen et al. 2006). 

parodontologie/prophylaxe zahnmedizin

tipp. 
Eine Literaturliste kann in der Redaktion
unter der E-Mail: zwp-redaktion@oemus-
media.de angefordert werden.
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